
 

 

Der Deutsche Fahrradpreis 2016 

Jurybegründung der Gewinnerprojekte in den Kategorien Infrastruktur, 

Service und Kommunikation 

Infrastruktur: Radständer für die Nordstadt - 04 

Die Stadt Nürnberg hat durch das erfolgreiche Projekt „Radständer für die Nordstadt“ gezeigt, dass 

Radverkehrsförderung vor allem im aktiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem 

Einzelhandel hervorragend funktionieren kann. Hintergrund des Projekts ist, dass im Nürnberger 

Norden, wie in vielen anderen Städten, geeignete Abstellmöglichkeiten im unmittelbaren 

Wohnumfeld fehlen. Die dichte Bebauung der Wohngebiete mit hohem Altbaubestand bedingt, dass 

Fahrräder im Regelfall aus dem Keller getragen werden müssen. Das war gerade für die 

Kurzstreckenmobilität, die einen schnellen Zugriff auf das Rad erforderlich macht, bislang ein 

ärgerliches Hindernis. Im intensiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem 

Einzelhandel und Vereinen wurde in einem ein Quadratkilometer großen Gebiet Platz für 500 

Radständer an insgesamt 155 Standorten (zusätzlich zu den bestehenden Standorten) identifiziert. 

Bis Oktober 2016 sollen alle Radständer zur Verfügung stehen und damit die Nordstadt 

systematisch und flächendeckend mit Abstellmöglichkeiten versorgen. Herausragend sind nach 

Auffassung der Jury vor allem der intensive Austausch zwischen Verwaltung und Anwohnerinnen 

und Anwohnern. Durch die hohe Bereitschaft, hier an einem Strang zu ziehen, wurde dem Fahrrad 

Vorrang gegenüber anderen Flächenansprüchen gegeben. Zudem wird die Sichtbarkeit des 

„Fahrrads“ im Verkehrs-und Stadtraum erhöht. 

Service: Kiezkaufhaus - 36 

Auch wenn das prämierte Projekt im Bereich Service den Namen „Kiezhaufhaus“ trägt, hat es mit 

einem Szeneladen erst einmal herzlich wenig zu tun. Vielmehr geht es bei dem Wiesbadener 

Konzept um die innovative Verbindung von Online-Handel und Nahversorgung durch lokale 

Händler. Die Auslieferung der Online-Bestellungen an die Kunden erfolgt noch am selben Tag per 

Cargo-Bike. Das Servicekonzept hat die Jury überzeugt, weil es wie die großen Onlineportale, 

Kundinnen und Kunden den Komfort der Onlinebestellung und Lieferung nach Hause bietet. Im 

Gegensatz zu ihnen fördert das Kiezkaufhaus aber den lokalen Handel und hilft aktiv den 

motorisierten Lieferverkehr und das Parken in zweiter Reihe zu reduzieren. Ganz nebenbei werden 

unnötige Verpackungen und Zwischenlager vermieden. Ein wesentlicher Punkt für die Jury-

Entscheidung war auch, dass das Kiezkaufhaus-Konzept nicht als solitäre Lösung entwickelt wurde, 

sondern künftig auch auf andere Städte und Regionen übertragen werden soll. Wir wünschen den 

Machern dabei viel Erfolg und hoffen, dass der Deutsche Fahrradpreis dazu einen Beitrag leisten 

kann. 

  



 

Kommunikation: 200 Tage Fahrradstadt 

Das Undenkbare denken und zwar richtig groß! Diesen Mut hat ein einzelner Mann gehabt und 

damit eine ganze Stadt ‚gedreht‘, die sich selbst zuvor am liebsten durch die Windschutzscheibe 

sah. Mit dem Konzept „200 Tage Fahrradstadt“ ist es Norbert Krause mit ehrenamtlicher Arbeit 

gelungen, in der Stadt Mönchengladbach nachhaltig ein fahrradfreundliches Klima zu etablieren. 

Unter dem Motto „Vormachen. Mitmachen. Selbermachen.“ wirbt Norbert Krause seit 2013 mit 

viel Humor und Geschick in verschiedenen Aktionen vor Ort für das Fahrrad: erst bei Bürgern und 

Institutionen, dann auch bei Politik und Verwaltung. Überzeugt hat er Mönchengladbach u.a. mit 

dem Fotowettbewerb „Fotofinish“, der Fahrradputz-Aktion „Rausputz“, dem Quartettspiel „21 

Gänge-Sticht!“ oder auch der Poetry Slam Fahrradtour „Räderey“. Preiswürdig fand die Jury nicht 

nur das hohe Einzel- und ehrenamtliche Engagement, sondern auch die Tatsache, dass sich neben 

den Bürgerinnen und Bürgern auch die Stadt begeistern ließ, eingestiegen ist und sich nicht nur 

als „Mitmacher“, sondern inzwischen als „Macher“ (!) auf ein neues Niveau begeben hat. 

Kennzeichnend dafür ist zum Beispiel die Entwicklung eines Masterplans Nahmobilität 2016. In 

Folge der Aktionen wundert sich in Mönchengladbach niemand mehr, wenn Fahrradetats erhöht 

und Einbahnstraßen geöffnet werden. Gratulation dazu auch von unserer Seite! Wir wünschen 

Ihnen viele Nachahmer. 

 


